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Haftungsfrage bei Brand
eines E-Fahrzeugs
Wer haftet für Beschädigungen an anderen KFZ oder an
Gebäuden (z.B. Tiefgarage), wenn ein E-Fahrzeug brennt und
mit herkömmlichen Methoden nicht gelöscht werden kann?
Sollte den Halter des Fahrzeugs an der Schadenverursachung kein Verschulden treffen, so haftet dieser auch nicht
für den entstanden Schaden an anderen Fahrzeugen oder
am Gebäude. Wie auch für Verbrennerfahrzeuge besteht
hier lediglich Versicherungsschutz aus einer allfälligen
Kaskoversicherung für die vom Schaden betroffenen KFZ,
respektive für den Gebäudeeigentümer aus dessen Gebäudeversicherung.
Um diesen Fällen vorzubeugen, ist im benachbarten
Deutschland zu beobachten, dass Elektroautos nicht mehr
in Parkgaragen einfahren dürfen und auch die Versicherer
hier Ausschlüsse in den Bedingungen zur Feuerversicherung verankern. In Österreich sind derartige Verbote bis dato
noch nicht vorgesehen, ebenso wenig wie Änderungen im
Bereich der Feuerversicherungsbedingungen.

Elektrofahrzeuge – Besonderheiten und
offene Fragen
Bei all den Vorteilen eines E-Autos und der Weiterentwicklung in den Bereichen Reichweite, Förderungen etc. stehen
weiterhin auch folgende Fragestellungen im Raum:
• Wie umweltfreundlich ist die Produktion
(speziell die der Batterie)?
• Kann genug Strom produziert werden
(erneuerbare Energie)?
• Können die Batterien umweltfreundlich
entsorgt werden?

Lücken im Deckungsumfang der
Kaskoversicherung
Dies betrifft insbesondere die Entsorgung und die dadurch
entstehenden Kosten, welche bisher nicht im Umfang einer
Kaskoversicherung enthalten sind. Als Beispiel dient hier
ein Schadensfall eines brennenden Elektrofahrzeugs in
Lustenau.
Im Zuge der Bekämpfung des Feuerschadens musste ein
E-Auto infolge wiederholter Selbstentzündung der Batterie in eine Wasserwanne am Güterbahnhof in Wolfurt
„getaucht“ werden. Endgültig „Brand aus“ konnte erst
nach Beiziehung der Betriebsfeuerwehr des Fahrzeugherstellers bestätigt werden.
Nun musste dieses kontaminierte Löschwasser sowie die
Batterie des Fahrzeuges als „Sonderabfall“ entsorgt werden, wobei die Kaskoversicherungsbedingungen grundsätzlich keine Deckung für diese Zusatzkosten vorsehen.
Erschwerend dazu kommt, dass der Händler dieses Fahrzeuges keinerlei Ambitionen für die Entsorgung der Batterie zeigte und die Verantwortung als Markenhändler
diesbezüglich zurückgewiesen hat. Seitens des Landesfeuerwehrverbandes wird die Anschaffung einer mobilen Löschmulde sowie die Einrichtung eines Quarantäneplatzes geprüft.
Die meisten österreichischen Versicherer arbeiten bereits
an einer Lösung für diese Deckungslücke. Bis es hierzu neue
Produkte gibt, empfehlen wir einen umfassenden Vollkaskoschutz mit speziellen Deckungserweiterungen für Elektrofahrzeuge. Bausteine wie z.B. grobe Fahrlässigkeit oder
indirekter Blitzschlag (insbesondere beim Ladevorgang)
sind wichtige Erweiterungen.
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Gebäudeversicherung –
massiver Anstieg der Baukosten
Der Preisanstieg bei Wohnhäusern in den letzten Monaten war außergewöhnlich und der Trend hält weiter an. In Gesamtösterreich verteuerten sich Wohnimmobilien im zweiten Quartal durchschnittlich um 11,7 Prozent wie aus einer Analyse der
Österreichischen Nationalbank (OeNB) zu entnehmen war. Die Rohstoffpreise gehen durch die Decke, es kommt zu Lieferengpässen bei Materialien, und dort, wo geliefert werden könnte, fehlen teilweise die Möglichkeiten.

Versicherungssumme in der Gebäudeversicherung
Diese Entwicklung hat auch wesentlichen Einfluss auf die richtige Versicherungssumme in der Gebäudeversicherung. Auch
wenn in den meisten Polizzen die Summenanpassung entsprechend den Preissteigerungen gemäß dem Baukostenindex
(BKI) vereinbart gilt, so ist das noch keine Garantie dafür, dass im Schadensfall eine ausreichende Deckung besteht. Sicher
ist es beruhigend zu wissen, dass der Versicherer auf den Einwand der Unterversicherung verzichtet, wenn die ursprüngliche Antragstellung nach der „Summenermittlungsmethode“ des Versicherers und mit Indexvereinbarung vorgenommen
wurde. Gleichzeitig ist aber zu beachten, dass die so festgelegte Versicherungssumme im Totalschaden die Maximalleistung
des Versicherers darstellt! So können erhebliche Preiserhöhungen im Schadensfall trotzdem zu einer massiven Unterdeckung führen.

Versichert gilt der Neuwert des Gebäudes
Der Neuwert eines Gebäudes ist der Betrag, der bei einer völligen Zerstörung der Immobilie benötigt würde, um das Haus
wieder aufzubauen. Der Neuwert ergibt sich aus dem ortsüblichen Neubauwert einschließlich Architektengebühren und
sonstigen Kosten für Konstruktion und Planung.

Kontrolle ist besser!
Damit Sie für Ihr Wohnhaus tatsächlich ausreichenden Versicherungsschutz aufrecht halten können, empfehlen wir Ihnen
eine entsprechende Prüfung. Wenn Sie uns einen Bauplan zur Verfügung stellen können, be-rechnen wir Ihnen gerne die
korrekte Versicherungssumme. Nur richtig versichern beruhigt!
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Versicherungsfall – Entscheidung
des Obersten Gerichtshofs
Unfallversicherung / Mitwirkungsanteil
Der Kläger erlitt einen bedingungsgemäß versicherten
Unfall als er beim Aussteigen aus seinem Auto ausrutschte,
mit dem rechten Ellbogen am Holm des PKWs anschlug und
auf den Ellbogen stürzt.
Dieser Unfall führte dazu, dass die Symptome einer bereits
bestandenen Nervenschädigung nicht mehr körpereigen
ausgeglichen werden konnten und führte zu einem chronischen Druckschaden mit ausgeprägter Arthrose. Der Versicherer lehnte eine Entschädigung für eine dauernde Invalidität unter Hinweis auf den folgenden Bedingungspassus
ab und wendete einen Mitwirkungsanteil von 100 % ein:
Haben Krankheiten, Gebrechen, Abnützungserscheinungen, die schon vor dem
Unfall bestanden haben, die Unfallfolgen
beeinflusst, ist im Falle von dauernder Invalidität der Invaliditätsgrad entsprechend dem
Anteil der Krankheit, des Gebrechens oder
der Abnützungserscheinung zu kürzen.

Der OGH hat die Ablehnung des Unfallversicherers mit der
Begründung bestätigt, dass die aufgetretenen Beschwerden (Druckschaden, Arthrose) allein aufgrund des Unfalles
ohne die bestandene Vorschädigung nicht eingetreten
wären und der Mitwirkungsanteil der vorhandenen Vorschädigung daher 100 % beträgt.
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Wartezeiten für
Neuwagen –
Reservierung
von Kennzeichen
Rita Burtscher
staatl. gepr. Versicherungskauffrau
Der allgemeine Rohstoffmangel macht auch vor der Autoindustrie nicht halt. Das Ergebnis sind teils immense
Wartezeiten für Neuwagen. Derzeit beträgt die Wartezeit
je nach Marke bis zu 14 Monaten.

da, die Freihaltung des Kennzeichens läuft ab. Leider
kann eine solche Hinterlegung nicht verlängert werden.
Die Zulassungsstellen müssen die Kennzeichen nach Ablauf von sechs Monaten verschrotten.

Problem: Verschrottung des hinterlegten
Kfz-Kennzeichens

Nicht nur, dass nun ein neues Kennzeichen akzeptiert werden muss, sondern verlieren auch ans alte Kennzeichen
geknüpfte Werte (z. B. die digitale Autobahn-Vignette,
Tunnelkarten, reservierte Parkplätze usw.) ihre Gültigkeit.
Die Änderung des Kennzeichens ist daher mit Mehraufwand und mitunter auch mit Änderungskosten
verbunden.

Herr R. hat das alte Auto bereits verkauft und meldet dieses polizeilich ab. Das Kennzeichen wird für das bestellte,
neue Fahrzeug bei der Zulassungsstelle freigehalten. Aber
nach sechs Monaten ist das neue Auto noch immer nicht

Tipps aus unserer Schadensabteilung
Ein Schaden ist schnell passiert, egal ob es sich um einen
Verkehrsunfall handelt, Einbrecher in der Wohnung waren
oder eine Wasserleitung gebrochen ist.

Wichtig ist bei
einem Schadensfall
generell:
 Alle Maßnahmen zu treffen, die den

Schaden so gering wie möglich halten.
 Fotos machen und beschädigte Teile auf

jeden Fall noch aufbewahren.
	Melden Sie den Schaden so rasch als

möglich bei uns.
Wichtig sind dabei folgende Informationen:
Wann? Wo? Wie? Was? Wer?

Diese Tipps sind lediglich ein Leitfaden. Im Schadensfall sind wir gerne persönlich für Sie da und stehen für
Deckungsfragen u.ä. gerne zur Verfügung.
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Haben Sie eigentlich gewusst …
… dass wir als unabhängige Versicherungsmakler gesetzlich dazu verpflichtet sind, Ihnen den jeweils bestmöglichen Versicherungsschutz anzubieten?
Wir haben ausschließlich die Interessen unserer Kunden zu
vertreten und sind völlig unabhängig in unserer fachlichen
Expertise!

Nachdem wir gemeinsam mit Ihnen alle möglichen Risiken
und Gefahrenpotentiale analysiert haben, erarbeiten wir ein
angemessenes Deckungskonzept. Sie können dann anhand
unserer Ratschläge entscheiden, gegen welche Risiken Sie
Versicherungsschutz wünschen. Dabei ist unsere höchste
Priorität, das beste Preis-Leistungs-Verhältnis für Ihre persönlichen Bedürfnisse zu finden.

Wir arbeiten nicht für eine
Versicherung – wir arbeiten für Sie!

Unabhängige Versicherungsmakler

Erhöhte Brandgefahr
bei Landwirtschaften
Nach einer Erhebung des Kuratoriums für Verkehrssicherheit in 500 landwirtschaftlichen Betrieben war jeder achte
Landwirt schon einmal von einem Brandschaden betroffen
war. Dennoch schätzen die Landwirte selbst die Feuergefahr
im jeweils eigenen Betrieb als gering ein. So sehen nur ca.
3 % der Landwirte an ihrem Standort ein hohes Risiko, 51
% sehen zumindest ein gewisses Risiko für Feuerereignisse
als tatsächlich gegeben. Nur ein kleiner Teil der Landwirte
verfügen über einen konkreten Ablaufplan im Brandfall. Als
häufigste Ursachen wurden elektrische Defekte, Selbstentzündungen von Heu und Blitzschläge beschrieben.
Wichtig für die Prävention ist, dass man Feuergefahren
möglichst eliminiert. Für Landwirtschaften wären dies insbesondere etwa keine Kraftfahrzeuge in Scheunen neben

Ja, ich schau auf

unser Zuhause und
genau so habe ich
es auch versichert.

Serviceline 050 330 330
donauversicherung.at

Heu und Stroh abzustellen, Anlagen und Geräte regelmäßig
warten, reinigen und überprüfen lassen.
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Schäden durch Flut- und
Extremwetterrisiken – Ist eine
Pflichtversicherung die Lösung?
Nicht ganz unerwartet und wieder mit
teilweise erheblichen Auswirkungen
haben auch in Österreich Unwetter
im Sommer Hochwasserschäden verursacht. Was die Situation für Hausund Wohnungsbesitzer noch schlimmer macht: Viele sind gegen solche
Schäden gar nicht oder nur in geringem Ausmaß versichert. Auch wenn in
den meisten Gebäude- und Haushaltsversicherungen bereits eine Katastrophendeckung enthalten ist, so sind
die dafür vorgesehenen Deckungssummen in den meisten Fällen viel
zu gering. Und das nächste Hochwasser kommt bestimmt. Laut einer Studie des Instituts für Umweltstudien in
Amsterdam wird sich das Risiko für
extreme Überschwemmungen in Europa bis 2050 mehr als verdoppeln.
Forderung nach einer
Pflichtversicherung
Wie nach jeder derartigen Katastrophe werden wieder die Forderungen
nach einer Pflichtversicherung laut.
Aber gerade hier sind sich sowohl Poli-

tik als auch die Experten vieler Fachrichtungen uneins. Der Versicherungsverband Österreich verweist auf
entsprechende Lösungen in Spanien,
Norwegen, Schweden, Belgien oder
der Schweiz. Auch für Österreich seien
Konzepte in der Lade, um den Betroffenen bei Hochwasser, Vermurung,
Sturm, Lawinen und Erdbeben einen

Versicherungsschutz zu bieten.
Aber: Eine solche Pflichtversicherung
würde auch jene Versicherungskunden
mit einer Zusatzprämie belasten, die
gar keinem Hochwasser-Risiko ausgesetzt sind. Andererseits könnten Personen, die von Katastrophen bedroht
sind, eine erheblich bessere Versicherungsdeckung bekommen.

Österreicher legen mehr auf
die „hohe Kante“
Die Bedeutung der finanziellen Vorsorge hat hierzulande
deutlich zugenommen. Dafür wird pro Monat nun deutlich
mehr Geld zurückgelegt als in den Vorjahren. Pro Monat
werden durchschnittlich Euro 226,00 angespart. Das Bilden von Reserven für Krisen oder „schlechte Zeiten“ sei der
Hauptbeweggrund dafür. Aus einer Studie, an welcher über
1000 Personen teilgenommen haben, geht hervor, dass
mehr als die Hälfte der Befragten von einer Verschlechterung der wirtschaftlichen Situation ausgehen. Jüngere
Menschen sind demnach skeptischer.
Vor diesem Hintergrund nimmt die finanzielle Vorsorge für
viele eine wichtigere Rolle ein. Der beste Zeitpunkt damit
anzufangen ist immer so früh wie möglich. Dazu sind auch
keine großen Beträge erforderlich, denn schon ab Euro
50,00 monatlich kann damit begonnen werden.
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Expertenprognose:
Die größten
Gefahren für
Unternehmen

Die 10 wichtigsten Risiken
für Österreichische
Die 10 wichtigsten Risiken
Unternehmen
für Österreichische Unternehmen
Die 10 wichtigsten Risiken
für Österreichische
Unternehmen

Die Allianz Global Corporate & Specialty SE (AGCS) erstellt
jährlich eine Risikoeinschätzung für Unternehmen mit Einbeziehung von Risikoexperten aus 22 Industriesektoren
und Versicherungsmaklern.
In der aktuellen Auflage dieser Erhebung führen Cybervorfälle dieses Ranking an.
In Österreich werden Betriebsunterbrechungen als zweitgrößtes Risiko eingeschätzt, Ausfälle bei kritischer Infrastruktur liegt an dritter Stelle.
Unternehmerrisiko ist die Gewinnchance oder Verlustgefahr, die sich aus der unternehmerischen Betätigung ergibt.
Die Verlustgefahr kann in einem Verlust des eingesetzten
Eigenkapitals bestehen, aber auch bereits dann, wenn der
Erfolg des Einsatzes der unternehmerischen Arbeitskraft
unsicher ist.
Quelle: Allianz Global Corporate & Specialty SE (AGCS)

Cybervorfälle

Cybervorfälle
Betriebsunterbrechung
Ausfälle bei kritischer Infrastruktur
Betriebsunterbrechung
Pandemie
Ausfälle
bei kritischer Infrastruktur
Handelskriege, Sanktionen
Pandemie
Folgen des Klimawandels
MarktveränderungenSanktionen
Handelskriege,
Feuer, Explosion
Folgen
des Klimawandels
Fachkräftemangel
Naturkatastrophen
Marktveränderungen
Feuer, Explosion
Fachkräftemangel
Naturkatastrophen
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Je früher… desto mehr Ertrag…
und das gilt vor allem für den Vermögensaufbau und der privaten Altersvorsorge!
Damit ist vor allem die sogenannte „Generation Z“ gemeint,
also Menschen, die zwischen 1997 und 2012 geboren wurden, heute also maximal 25 Jahre alt sind. In der Lebensphase zwischen 18 und 25 sind viele junge Menschen mit
ihrer Ausbildung oder ihrem Studium beschäftigt oder treten ins Arbeitsleben ein. Spätestens dann stellen sich die
Fragen zur sinnvollen Absicherung der Arbeitskraft und der
privaten Altersvorsorge. Die Jungen wissen längst, dass sie
sich nicht mehr auf das staatliche Rentensystem verlassen können. Aber bereits mit relativ geringen monatlichen
Beiträgen lässt sich ein beeindruckendes, finanzielles Polster ansparen, eben weil die Jungen noch 40 Jahre oder
mehr Zeit, für Vermögensaufbau und Altersvorsorge haben.
Aber: Obwohl ihnen die Problematik bewusst ist, handelt
die Generation Z nicht entsprechend. Offenbar fehlt es an
konkretem Wissen über die Vorsorgemöglichkeiten.

Lassen Sie sich unverbindlich beraten und vermeiden Sie
die Altersarmut!
Dazu stehen wir Ihnen gerne mit Expertise und Erfahrung
zur Verfügung.

Unfälle mit E-Bikes nehmen zu
Im Vorjahr hat die Anzahl der bei Unfällen getöteten E-Biker
einen neuen Höchstwert erreicht. Besonders gefährdet sind
Personen über 65. Nach Angaben des Innenministeriums
verunglückten im letzten Jahr 40 Radfahrer im Straßenverkehr tödlich.

Selbstüberschätzung
als häufige Unfallursache
Zwei Drittel der tödlichen E-Bike-Unfälle ereigneten sich
außerhalb von Ortsgebieten und ebenso viele auch ohne
Fremdverschulden. Viele Menschen fahren durch Unterstützung des Elektromotors viel schneller, als es ihr Können
eigentlich erlaubt.
So werden das ungewohnte Tempo und die Beschleunigung
bei E-Bikes zu besonderen Risikofaktoren. Auch das Bremsen mit den Gefährten will geübt sein. Besonders zu beachten ist der längere Bremsweg. Durch die höhere Geschwindigkeit verlängert sich dieser im Vergleich zu herkömmlichen
Fahrrädern beachtlich: Wer mit Tempo 25 unterwegs ist,
hat einen etwa doppelt so langen Bremsweg als Radfahrer,
die mit 15 km/h unterwegs sind. Zudem verändert sich das

Kurvenverhalten, was besonders beim Abbiegen zu gefährlichen Situationen führen kann. Auch nasse Fahrbahnen
sowie unerwartete Beschädigungen am Straßenbelag können Unfälle herbeiführen.
Obwohl für erwachsene Radfahrer keine Helmpflicht
besteht, ist das Tragen eines solchen unbedingt zu empfehlen, um das Verletzungsrisiko zu reduzieren.
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Können auch Tiere vererbt werden?
Im Zusammenhang mit der Testamentserstellung ist oft unklar, ,was
mit dem Haustier passiert, wenn man
stirbt. Viele Österreicher betrachten ihre Haustiere als „Familienmitglieder“ und deren Schicksal sollte
daher nicht unbeachtet bleiben.
Rein juristisch gesehen sind Tiere
Sachen und damit sind diese ebenfalls vererbbar. Wird in einem Testament aber keine bestimmte Regelung
getroffen wird, wer das Tier erhalten
soll, gehört es gewöhnlich zum Nachlass des Verstorbenen. So kann etwa
auch eine Tierschutzorganisation als
Erbe bestimmt werden, verbunden mit
der Auflage, das Tier weiterhin zu versorgen.

Können Tiere erben?
Nachdem in Österreich nur natürliche
und juristische Personen, sogenannte

Rechtssubjekte, erben können, ist es
nicht möglich Tiere testamentarisch
als Erben einzusetzen. Im Testament
niedergeschriebene Formulierungen
wie "mein Hund erbt mein Vermögen"

oder "ich vermache alles den Tieren"
ist demnach ungültig.
Quelle: KLEINE ZEITUNG

Skurrile Produktbeschreibungen
aus den USA
Auch wenn es oft unglaublich klingt, Firmen versuchen mit
sich Hinweisen - die man wohl als Scherz auffassen könnte –
davor zu schützen, auf Schadensersatz verklagt zu werden.
Vor allem aus den USA kommen immer wieder Berichte über
Schadenersatzklagen mit verrückt-hohen Forderungen von
angeblich Geschädigten.
Warum werden in den USA so hohe Schmerzensgeldsummen zugesprochen?
Das liegt am völlig anderen Rechtssystem. In den USA
wird ein Schadensersatz generell in Form von Geld gefordert. Dabei werden auch Schäden berücksichtigt, die möglicherweise erst in der Zukunft auftreten. Zudem wird in den
USA zusätzlich ein Strafschadensersatz festgesetzt, der die
Schädiger durch hohe Summen bestrafen soll.

10 „originelle“ Produkthinweise
… einfach nur zurücklehnen
und schmunzeln:
• Auf einem faltbaren Kinderwagen: „Das Kind vor dem
Zusammenklappen des Kinderwagens entfernen."
• Auf einem Roller: „Dieses Produkt bewegt sich."

• Auf einer Packung Küchenmesser: „Versuchen Sie nie,
ein fallendes Messer in der Luft aufzufangen"
• Auf einem Bügeleisen: „Bügeln Sie Kleidung niemals,
wenn sie gerade getragen wird"
• Auf einem CD-Regal: „Nicht als Leiter verwenden!"
• Auf einer Cocktailserviette mit dem Aufdruck einer
Karte der lokalen Gewässer: „Nicht für die Schiffsnavigation geeignet"
• Auf einer Tiefkühlkost-Packung: „Serviervorschlag: Auftauen."
• Auf einem Superman-Kostüm für Kinder: „Das Tragen
dieses Kleidungsstücks ermöglicht es nicht, zu fliegen".
• Auf einer Packung Nüsse: „Anleitung: Packung öffnen,
Nüsse essen."
• Auf einem Fön: „Nicht während des Schlafes benutzen."
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Hacker werden
immer professioneller
Cyberkriminalität ist mittlerweile
eines der „Top-Risiken“ für Unternehmen geworden. Nicht zuletzt durch
die Pandemie sind Unternehmen zu
einem Digitalisierungsschub gezwungen worden und das wiederum führte
zu einer bemerkenswerten Steigerung der Cyber-Risiken. Vor allem die
Dezentralisierung der Arbeitsplätze,
also das Einrichten von Homeoffices, boten den Hackern neue Möglichkeiten für Cyberattacken. Die
Angriffsmethoden haben sich nicht
verändert. Am häufigsten sind weiterhin Phishing, gefolgt von E-Mail-Compromise-Angriffen („CEO Fraud“) und
Malware-Attacken.
Cyberkriminelle nutzen die COVID-19Krise zielstrebig aus, der Anstieg von
Cyber-Kriminalität und Betrugsversuchen ist erheblich! So wurden etwa
täuschend echt wirkende E-Mails zu
den unterschiedlichsten Corona-Hilfsmaßnahmen massenhaft an unzählige

Unternehmen versandt. Eine Übersicht zu Betrugswarnungen finden Sie
auf der Webseite der Bundessparte
Information und Consulting.

https://www.wko.at/service/unternehmensfuehrung-finanzierung-foerderungen/wko-warnungen-werbekriminalitaet-wirtschaftskriminalitaet.html
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Der direkte
Draht zu
unserem Team
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■

Zentrale Bludenz:

Telefon: 05552 / 62816
Fax: 05552 / 66593
office.bludenz@veits-wolf.at

Liane Campestrini
campestrini.liane@veits-wolf.at
05552 / 62816 – 11
Ruth Bischof
bischof.ruth@veits-wolf.at
05552 / 62816 – 21
Marianne Egle
egle.marianne@veits-wolf.at
05552 / 62816 – 40
Matthias Lampert
lampert.matthias@veits-wolf.at
05552 / 62816 – 20

Marion Schmidt
schmidt.marion@veits-wolf.at
05552 / 62816 – 23
Ulrike Veits
veits.ulli@veits-wolf.at
05552 / 62816 – 26
Denise Kovacevic
kovacevic.denise@veits-wolf.at
05552 / 62816 – 25
Stojanovic Dragutin
0660 / 2153331
Gerhard Veits
veits.gerhard@veits-wolf.at
05552 / 62816
■

Filiale Feldkirch:

Rita Burtscher
burtscher.rita@veits-wolf.at
05552 / 62816 – 12

Telefon: 05522 / 71550
Fax: 05522 / 38494
office.feldkirch@veits-wolf.at

Gabriele Burtscher
burtscher.gaby@veits-wolf.at
05552 / 62816 – 15

Monika Berjak
berjak.monika@veits-wolf.at
05522 / 71550 – 1

Sarah Blenke
blenke.sarah@veits-wolf.at
05552 / 62816 – 17

SARAH EGGER
egger.sarah@veits-wolf.at
05522 / 71550 - 7

Alma Hamzic
hamzic.alma@veits-wolf.at
05552 / 62816 – 16

Michael Wolf
wolf.michael@veits-wolf.at
05522 / 71550

Melissa Gedik
gedik.melissa@veits-wolf.at
05552 / 62816 - 24
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UNABHÄNGIGE VERSICHERUNGSMAKLER

ALLGEM. BEEID. GERICHTL. SACHVERSTÄNDIGER
FÜR DAS VERSICHERUNGSWESEN

6700 Bludenz, Färberstraße 10, T. + 43(0)5552/62816, F. + 43(0)5552/66593
office.bludenz@veits-wolf.at, www.veits-wolf.at

MITGLIED BEIM ÖSTERREICHISCHEN
VERSICHERUNGSMAKLERRING

6800 Feldkirch, Schubertplatz 1, T. + 43(0)5522/71550, F. + 43(0)5522/38494
office.feldkirch@veits-wolf.at, www.veits-wolf.at

AUSGEZEICHNET MIT DEM
AUSTRIA GÜTESIEGEL
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